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Kombinatorik als meditations- und mnemotechnisches 
Verfahren in der Kabbala und im Luilismus 

Es mag als ein Paradox erscheinen, daß gerade dort, wo so etwas wie reli- 
giöse oder mystische Erfahrung erlangt werden soll, Verfahren und Metho- 
den zur Anwendung gelangen, die geradezu als technisch gelten können. 
Von meditatio und memoria zu sprechen, zielt präzise auf dieses unerwartete 
und reibungsvolle Nebeneinander von metaphysischer Erfahrung auf der 
einen und technischen Verfahren - um nicht zu sagen: von der ganzen Ma- 
schinerie der Fr~mmigkeits~raktiken - auf der anderen Seite.1 Wenn hier 
die Frage nach Meditation und Erinnerung gestellt werden soll, dann genau 
unter dem Aspekt des Verhältnisses von mystischer Erfahrung und techni- 
schen Verfahren. 

Das Verfahren, das im folgenden zur Diskussion gestellt wird, ist dasjenige 
der Kombinatorik, wie es innerhalb der Kabbala entwickelt wurde.2 Zwei 
Thesen leiten die folgende Untersuchung: erstens die Bedeutung der Kom- 
binatorik als dem wichtigsten exegetischen und meditationstechnischen 
Verfahren der Kabbala; zweitens die Umdeutung der Kombinatorik von ei- 
nem meditationstechnischen zu einem mnemotechnischen Verfahren. Diese 
beiden F~nktionalisierun~en der Kombinatorik sind allerdings nicht glei- 
chermaßen in der jüdischen Kabbala anzutreffen. Innerhalb der hebräischen 
Literatur der Kabbala nämlich wurde die Kombinatorik fast ausschließlich 
als eine Interpretations- und Meditationspraxis, kaum aber als ein Verfahren 
der Gedächtniskunst verstanden. Erst in der iateinisclien Ubersetzung der 
Kabbala seit der frühen Neuzeit, genauer in der Konfiguration der kabbali- 
stischen mit der lullischen an  combinatoria, erhielt die Kombinatorik neben 
der älteren Funktion als meditationstechnisches die neue Funktion als mne- 
motechnisches Verfahren. Entsprechend dieser Differenzierung gliedert sich 
die folgende Untersuchung in zwei Schritte, die zugleich einem Transfor- 
mationsprozeß der Kabbala folgen. In einem ersten Schritt werden auf der 
Grundlage der hebräischen Literatur insbesondere der ekstatischen Kabbala 
die kombinatorischen Meditationstechniken der Kabbala zur Diskussion ge- 
stellt. In einem zweiten Schritt wird es um die Umfunktionierung der me- 
ditativen Kombinatorik der hebräischen Kabbala zu einen1 mnemotechni- 

1 Vgl. Berns. 
2 Vgl. dazu Kilcher, Sprachtheorie der Kabbala. 





ellesten de; inteiztio entspricht: die kawwaizah.15 Kawwanah meint die ))Ab- 
sicht« ulld »Ausrichtung« auf den Gegenstand der Meditation. Scholl in der 
frühesten Anweildulig dieses Begriffs im aschkenasischen Chassidismus des 
12. Jallrlluilderts bedeutet kawwanah die spezifische ~usr ic l i tur i~  auf das 
Wort, geilauer auf die einzelnen Worte des Gebets.16 Kawwanah ist folglich 
cin lii~guistiscl-ies Meditationsverfahren, das in der spekulativen Analyse der 
sprachlichen Stniktur eines Gebets besteht. Gemäß diesem Meditationsbe- 
griff bedeutet beten nicht bloß rurninatio, d.h. eine Wiederholung und Rezi- 
tation von Worten zur Konzentration auf ihren Inhalt. Vielmehr werden die 
Worte des Gebets als eine Art Leiter zum mystischen Aufstieg verstanden." 
In diesem Sinn wird der Begriff kazvwanah beispielsweise auch im r)Scha'ar 
ha-kawwanah« von Azriel aus Gerona verwendet, einem Traktat, der nicht 
zuletzt durch seine Aufnahme in Chajim Vitals »Sha'arei kedushahc in der 
späteren Kabbala und im Chassidismus weit verbreitet war.'* Die Wichtig- 
keit des Meditations-Begriffs der kawwanah zeigt sich auch daran, daß er 
schon von Isaak Lurias Lehrer Mosche Cordovero verwendet wurde. In sei- 
nem »Pardes riinnionim«, einer der wichtigsten Schriften der palästineiisi- 
schen Kabbala des 16. Jahrhunderts, wird die kawannah-Meditation in einem 
eigenen Kapitel behandelt.1' 

In der palästinensischen Kabbala, insbesondere im System von Isaak Luria, 
das zu eiiiem großen Teil von seinem Schüler Chajim Vital schriftlich fest- 
gehalten wurde, war ein weiterer Meditation~be~riff in Gebrauch: yichudim, 
»Vereinigungen«. Gegenstand von ))Vereinigungen« sind zum einen die Sefi- 
roth, also die zehn göttlichen Emanationssphären, zum anderen die gött- 
lichen Namen. Die »Vereinigungen der Sefirotha (yichudim ha-sef;:roth) sind 
nach Mosche Cordovero das Ziel der »Meditation über die Sefiroth<c (kaw- 
wanah ba-sejroth). Schon hier erhalten die »)Vereinigungen« auch eine magi- 
sche Funktion: es geht uni die Bündelung der Sefiroth zu einem »kraftvol- 
len Knoten« (kescher avnin).20 In Chajiin Vitals System nun besteht der Ge- 
genstand der »Vereinigungen«, wie bei Luria, in den Gottesnamen. Dabei 
geht es darum, die Buchstaben verschiedener Gottesnamen zu manipulie- 
ren, und das bedeutet, sie durch Kombination neu zu gruppieren.21 Auch 
hier hat die Meditationstechnik der yichudim einen dezidiert magischen 
Aspekt; die Manipulation der Gottesnamen mobilisiert ihre Kräfte.22 

15 Vgl. Scholem, Der Begriff der Kawwana, S. 492-518. 
16 Vgl. ders., Die jüdische Mystik, S. 109ff. 
17 Vgl. ders., Meditation, Sp. 1218. »The worshipper uses tlie fixed words as banisher 

during Iiis iileditation which he grasps on his road of ascension.« 
28 Vgl. Kaplan, S. 127-131. 
19 Kapitel 32 des »lJardes rinlrnonim« ist überschrieben mit »Scha'ar ha-kawwanot*. 
20 Vgl. dazu Cordovero, Pardes rimn~oiiiili, Sch'ar 32, Perek rischon. Vgl. auch Kaplan, 

S. 190. 
21 Vgl. I<aplaii, S. 227ff. 
22 Vgl. Scholeiil, Meditation, Sp. 1219. 
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Die Bestimmung des kabbalistischen Meditatio~isbe~riffs ergibt also ins- 
gesamt nicht weniger als vier Termini, die jeweils verschiedene Aspekte, 
Konzepte oder Methoden der Meditation hervorheben: hitbonenut (Kontem- 
plation), hitbodedut (Konzentration), kawwanah (Intention) und yichudim 
(Vereinigungen). Mit diesen Begriffen ist aber erst die allgemeinste Basis ge- 
geben, um die Funktion der Kombinatorik als Meditationstechnik verständ- 
lich zu machen. Sie wird deutlicher, richtet man das Augenmerk auf den Ge- 
genstand der genannten kabbalistischen Meditationskonzepte. Gershom 
Scholern hat als den entscheidenden Unterschied zwischen der jüdischen 
und der christlichen Meditation festgehalten, daß letztere Bilder und kon- 
krete Dinge zum Gegenstand haben kann, wogegen die kabbalistische Me- 
ditation ausschließlich abstrakte, nicht-visualisierbare Gegenstände kennt.23 
Tatsächlich gibt es in der Kabbala so etwas wie Bild- oder Dingmeditation 
nicht. Der Gegenstand der kabbalistischen Meditation ist stets textueller Na- 
tur: Gottesnamen, das hebräische Alphabet, die Tora, Gebete, usw. Medita- 
tion ist folglich gemäß der Kabbala immer an das Medium der Schrift ge- 
bunden. Dies bedeutet zweitens, daß die Verfahren der kabbalistischen Me- 
ditation, insbesondere die der ekstatischen Kabbala, zu einem großen Teil 
hermeneutische Verfahren sind: Wiederholen und Rezitieren von Namen, 
Toraabschnitten und Gebeten, Niederschreiben von Buchstabenkombina- 
tionen, Exegese vermittels esoterischer Auslegungstechniken wie gematria, 
notarikon und insbesondere ziruf und temurah, der Buchstabenkombinato- 
rik.24 Ihre zentrale Funktion hat die Kombinatorik also innerhalb des kab- 
balistischen Schriftparadigmas der Meditation erhalten. 

Wenn hier von der Schriftmeditation der ekstatischen Kabbala die Rede 
ist, muß zumindest in Ansätzen die Differenz zum zweiten Meditation'sty- 
pus der Kabbala verständlich gemacht werden: demjenigen der tlieosophi- 
schen Kabbala.25 Indem der spanische Kabbalist Abraham Abulafia in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, im Anschluß an die Mekava-Mystik 
und an den aschkenasischcn Chassidismus, den Typus der ekstatischen Kab- 
bala entwickelte, unterschied er ihn explizit und scharf von der theosophi- 
schen Kabbala.26 Dem »Weg der Sefirothu (derech ha-refroth) der theosophi- 
schen Kabbala hielt er den »Weg der Namen« (derech ha-schernot) und den 
»)Weg der 22 Buchstaben« (derech kaph-beth otyiot) entgegen. Tatsächlich hat 
die theosophische Kabbala, die man mit Abulafia als »Kabbala der Sefiroth« 
bezeichnen kann, nicht die Schrift, sondern eben die zehn Sefiroth zum Ge- 
genstand der Meditation. Wenn von der meditativen Methode der theoso- 
phischen Kabbala als dem »)Weg der Sefiroth« die Rede ist, bedeutet dies, im 

23 Ebd., Sp. 1219. 
24 Zum Spektrum kabbalistischer Entzifferungsverfahren vgl. Kilcher, Die Sprachtheo- 

rie der Kabbala, S. 34-56. 
25 Zur Differenz von tl~eosophischer und ekstatischer Kabbala vgl. Idel, Kabbalah. 
26 Vgl. dazti Kilcher, Die Sprachtlieorie der Kabbala, S. 32f. 
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Zuge der Meditation über die Sefiroth die innere Struktur des göttlichen 
PIeroma zLi Dabei folgt die Meditation nur selten einem stufen- 
weiseil Aufstieg entlang der zehn Sefiroth von der offenbaren zur verborge- 
neil Göttlichkeit.27 Meist folgt die Darstellung und damit die ~ e d i t a t i o n  
dem emanativen Abstieg von der innersten Verborgenheit Gottes, dem en- 
sof; u n ~  bei der »Präsenz Gottes in der Welt« (schechina), die mit der zehnten 
Sefira (malchuth) identifiziert wird, zu endeil. Eine der frühesten Ausdiffe- 
renzierungen dieses Meditationsbegriffs erfolgte im bereits genannten »Se- 
fer ha-ijjun«, dem »Buch der Kontemplation<( oder »Meditation«. Der Un- 
tertitel macht das Programm deutlich: »Das Buch der Kontemplation des 
großen Meisters Rab Chammai, des Hauptes derer, die über den Gegenstand 
der verborgetien Sefiroth sprechen«.28 Der einflußreichste Text der sefiro- 
thischen Kabbala freilich ist das »Sefer ha-Sohart, geschrieben Ende des 
13. Jahrhunderts von Moshe de Leon. Gemäß der theosophischen Kabbala 
ist die Tora, letztlich aber alles Seiende, auf eine metaphysische Topik von 
zehn göttlichen Namen, Emanationen und Präsenzformen, eben der Sefi- 
roth, zuriickfiihrbar. Die Sefiroth werden als eine Typologie von zehn sym- 
bolischen Formen oder Archetypen verstanden, die allen Dingen zugrunde 
liegen, sei es dem Text der Tora oder der Ordnung der Dinge und der Ge- 
schichte. Das Meditationsprinzip der theosophischen Kabbala besteht folg- 
lich darin, im Akt einer kontemplativen Lektüre alle Worte und Namen der 
Tora, ebenso aber auch alle Dinge der Welt und alle Ereignisse und Personen 
der Geschichte, auf die zehn Sefiroth zurückzuführen. Alles wird zur sym- 
bolischen Signatur der zehn Grundformen des göttlichen Pleroma. Indem 
die Meditation dem theogonisch-kosmogonischen Prozeß deszendierend 
folgt, rekapituliert sie förmlich den Vorgang der Genesis. 

Die Meditationsverfahren der ekstatischen Kabbala nun unterscheiden 
sich wesentlich von denjenigen der theosophischen Kabbala. Ihr Gegenstand 
besteht, wie schon angesprochen, nicht in den zehn Sefiroth, sondern in den 
Buchstaben des hebräischen Alphabets und des Gottesnamens. Die Gram- 
matik der zweiundzwanzig Buchstaben des hebräischen Alphabets und der 
vier Buchstaben des Tetragramms ist das metaphysische Muster nicht nur 
))alles Geschriebenen, sondern auch alles Erschaffenen« (kol ha dibbur we-kol 
ha+ur), wie es in1 »Sefer Jezirah«, dem für Abulafia entscheidenden früh- 
kabbalistischen Traktat, heißt.2' Die ganze lesbare Welt, die Schrift und die 
Dinge, wird dem ekstatischen Kabbalisten als eine metaphysische Textur aus 
Buchstaben und Namen verstsbbar. Seine Welt ist förmlich ein iil göttlichen 
Buchstaben und Namen geschriebenes Buch, das durch Kontemplation sei- 

27 Das proniiiieiiteste Beispiel eines aszendierenden Darstelluiig der zehn Sefiroth ist 
Joseph Gikatillas ~Sclia'are Orah«. Vgl. dazu Idel, Historical Introduction, S. xxiii-mxiv. 
Vgl. dazu aucli Werblowski, S. 119-125. 

28 Vgl. dazu Scholem, Ursprung, S. 276ff. 
29 Vgl. Sefer Jezirah, S. 55. 

Kombinatorik als meditations- und mnemotechilisches Verfahren 105 

ner linguistischen Elemente entziffert und manipuliert werden kann. Der 
kabbalistische Leser legt in einer Art linguistischen Analyse die sprachliche 
Metaphysik der geschaffenen Dinge frei und produziert in einer Art lingui- 
stischen Synthese einen absoluten Text. 

Im Gegensatz zur deszendierenden Meditation der theosophischen Kab- 
bala ist die Meditation der ekstatischen Kabbala aszendierend disponicrt. 
Abulafia hat in dieser Hinsicht an den älteren Meditationsbegriff der tal- 
mudischen Zeit angeschlossen. Dabei ist nicht nur an die in der Meditations- 
literatur vielzitierte Legende des mythischen Aufstiegs der vier Rabbiner 
(Ben Azzai, Ben Soma, Acher und Rabbi Akiva) ins »Paradies« zu denken,30 
sondern insbesondere auch an die Meditationspraktiken der Merkava-Mystik. 
Schon hier erfolgte die meditative Vision der himmlischen Thronhallen ver- 
mittels »göttlicher Namen, mit denen ich auf- und absteigen konnte,« wie ein 
jored merkava, »einer, der zur Merkava hinabsteigt«, in einem Midrasch formu- 
lierte.31 Auch gemaß dem »Weg der Namen<( der ekstatischen Kabbala spielt 
die Meditation des Gottesnamens die entscheidende Rolle. Während aber die 
Meditation der Merkava-Mystik vor allem darin bestand, die Namen in einer 
bestimmten Anzahl - in der Regel 112 mal - anzurufen und zu rezitieren,32 
handelt es sich bei Abulafias ekstatischer Kabbala um ein aktives und produk- 
tives Meditationsverfahren, bei dem die einzelnen Buchstaben des Alphabets 
und der Gottesnamen niedergeschrieben und kombiniert werden. Die eksta- 
tischen Meditationstechniken bestehen also in einer schreibenden, kombina- 
torischen Entzifferung, im Zuge der die lesbare Welt in ihre eigentliche, me- 
taphysische Textur umgeschrieben wird, in die Textur der Gottesnamen. 

Vor allem innerhalb dieses Paradigmas der ekstatischen Kabbala avaiyierte 
die Kombinatorik zum entscheidenden Meditationsverfahren. Abraham 
Abulafia hat dazu eine eigene Methode oder »Wissenschaft<c entwickelt, die 
sogenannte chochmath ha-ziruf; was wörtlich »Weisheit« oder »)Wissenschaft 
der Kombination« bedeutet.33 Diese »Kombinationswissenschaft« der »Kab- 
bala der Namen« ist es, die die mystische Erkenntnis des göttlichen Namens 
als der archetypischen Form, der universalen, linguistischen Textur der Tora, 
ermöglicht. Anders als die vertikal angelegten theosophischen Entzifferungs- 
verfahren, die in die Tiefe oder hinter den Text ausgreifen, bewegt sich das 
Verfahren der Buchstabenkoinbiriation auf der horizontalen Achse der Spra- 
che. Die Arbeit der Kombinatorik besteht darin, den vorgegebenen, überlie- 
ferten Text zu zerlegen und neu zusammenzustellen, ein aus rabbinischer 
und masoretischer Sicht grenzwertig häretisches Unterfangen. Die medita- 
tive Kombinatorik bricht die Struktur, die Anordnung und damit auch die 
Semantik des tradierten und kanonisierten Textes auf, zerlegt ihn in seine 

30 Vgl. Talmud Bavli, Chagiga, fol. 14b-16a. Vgl. dazu auch Kaplan, S. 31-38. 
31 Kaplan, S. 50. 
32 Vgl. Gözinger, S. 23-41. 
33 Vgl. dazu Itilcher, Die Sprachtlieorie der Kabbala, S. 47-56. 
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kleinstell, semalltiscll jedoch hochgradig determinierten Elemente* die 22 
hebräischen Buchstaben, und setzt diese neu Zusammen, u m  so die verbOr- 
genen Gottcsnamen als die universale, metaphysische Textur lesbar zu ma- 

Was  dergestalt aus dem überlieferten sprachmaterial hervorgeht, ist 
eine )>Urtora«, eine tora kelula. Die  kombinatorisch konstruierte Tora ist ein 
absoluter Text, bestehend ausschließlicli aus Gottesnamen. Die ganze Tora, 
so argumentiert Josef Gikatilla, der wichtigste Schüler von Abulafia, ist eine 
))Textur« aus Gottesnamen, die letztlich alle kombinatorische Umsetzungen 
des einen, vierbuchstabigen Namens sind, des Tetragramms: )>Wisse, daß alle 
heiligen Namen der Tora in1 vierbuclistabigen Namen enthalten sind. [. . .] 
Und jeder einzelne dieser Namen  und Beinamen hat eigene Beinamen, die 
wiederum unzählige Beinamen haben, und so ist es mit jedem Wort der 
Tora, bis man erkennt, dafi die ganze Tora aus Beinamen gewoben ist und die 
Beinamen aus Namen gewoben sind und alle heiligen Namen an den Na- 
men  IHVH gebunden sind und alle stellen sich ihm nach. Die ganze Tora ist 
also gewoben aus dem Namen IHVH.«34 Die kombinatorische Transposition 
der liistorischeii Tora in  eine metapllysische Textur aus Namen ist die eigent- 
liche Arbeit jener linguistischen Meditation, die Abulafia als derech ha-sche- 
Cnoth, als »Weg der Namen<( bezeichnet hat. 

U m  das Medi t a t ion~s~s tem der  ekstatischen Kabbala und insbesondere 
die Funktion der Kombinatorik plausibel zu machen, sei im folgenden eine 
längere Passage einer Schrift aus der Literatur der ekstatischen Kabbala an- 
gefiihrt. Selbstverständlich könnte man zu diesem Zweck auf Schriften von 
Abulafia zurückgreifen, insbesondere auf den Traktat )>Cllaje ha-olam 
ha-ba(c (»Leben der zukünftigen Welt(O.35 Zumindest was die Wirkungsge- 
schichte betrifft, sind jedoch zwei Texte, die der ekstatischen Kabbala Abu- 
lafias verpflichtet sind, mindestens ebenso wichtig: der 1295 in  Hebron von 
einen1 Schüler Abulafias geschriebene Traktat »Scha'are zedek« (»Tore der 
Gerechtigkeit<<) und, stark davon beeinflußt, die über zweihundert Jahre 
später verfaßte Schrift »Sullain ha-alliah« ())Leiter des Aufstiegs«) von Judah 
Albotoni.36 Die folgende Passage stammt aus dem »Scha'are zedek«, das über 
weite Strecken eine Art Erlebnisbericht über die Anwendung der kombina- 
torischeii Meditationsverfahren der  ekstatischen Kabbala ist: der Methode - 
in der Sprache der Kabbala: d e m  »Weg« - der Biichstabenkombinatorik (de- 
rech hn-zirufwe hn-temuroth) bzw. dem ))Weg der Namen« (derech ha-schemoth). 

Er [scin Lelirfr Abraham Abulafia; d. Vf.] lehrte mich den Weg der Permutationen 
und Konibinatioiicn von Buchstaben (derech ha-ziruiwe ha-tenitrroth) und die Gematria 
und die anderen »Wege des Buches Jezirali«. Auf jedem solchen »)Weg« ließ er mich 

34 Gikatilla, fol. 2a. 
35 Vgl. dazu Kaplan, S. 103-115, wo auch gröflere Auszuge aus Abulafias Schrift über- 

setzt sind. 
36 Sowohl »Schalare zedek« wic »Sullam ha-alliah« hat Gershom Scholem ediert. Vgl. 

dic Ailgabci~ im Litcraturvcrzeichi~is. 
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zwei Wochen lang verweilen, bis jede Form sich in mein Herz eingegraben hatte; ~ ind 
so führte er mich weiter, rund vier Monate lang, und dann befahl er mir alles aauszu- 
löschen«. Er pflegte mir zu sagen: »Mein Sohn, es ist nicht beabsichtigt, daß du mit ei- 
ner endlichen oder gegebenen Form aufhörst, selbst wenn sie höchsten Grades wäre. 
Vielmehr ist dies der >Weg der Namen< (derech ha-schernot): je unverständlicher sie sind, 
um so hölier ist ihr Rang, bis du zur Wirksamkeit einer Kraft gelangst, die nicht mehr 
deiner Kontrolle unterstellt, sondern vielmehr ist dein Verstand und dein Denken un- 
ter ihrer Koiltrolle.« [. . .] Er wies mir Bücher vor, die ganz aus Buchstaben [-konibi- 
nationen; d. Vf.] und Namen und Gematriot bestanden, von denen niemand je etwas 
verstehen wird,denn sie sind auch gar nicht dafür bestimmt, »verstanden<( zu werden. 
Er sagte zu mir: »Dies ist der >Weg der Namen.<<< [.. .] Bald darauf, zwei Monate spä- 
ter, als sich mein Denken [von allem Körperlichen; d. Vf.] gelöst hatte (nitpaschta mach- 
rchavati) und ich mir klar wurde, daß seltsame Dinge in mir vorgingen, bescliloß ich 
nachts, Buchstaben miteinander zu kombinieren und darüber in einer philosophi- 
schen Meditation nachzusinnen (lechaber U-lehagig chomer ha-otyioth minhag Ira-ijjun ha- 
philosophi).37 [. . .] Und so fuhr ich drei Nächte lang fort. In der dritten Naclit, nach Mit- 
ternacht, nickte ich ein wenig ein, den Federkiel in der Hand und das Papier auf den 
Knien. P a  bemerkte ich, daß die Kerze im Begriff war auszugehen. Ich stand auf, uin 
sie zu richten, wie es oft ein wacher Mensch macht. Da sah ich, daß das Licht weiter- 
brannte. Ich war sehr erstaunt, bis ich nach genauer Prüfung sah, daß es von mir selbst 
ausging. Ich sagte: »Das glaube ich nicht«. Ich ging hin und her durch das ganze Haus 
und, siehe, das Licht war die ganze Zeit mit mir. Ich sagte: ))Dies ist wahrlich ein gro- 
ßes Zeichen und ein neues Phänomen, das ich wahrgenommen habe.« Am nächsten 
Morgen teilte ich es meinem Lehrer mit, und ich brachte ihm die Blätter, die ich mit 
Buchstabenkombinationen bedeckt hatte. Er gratulierte mir und sagte: »Mein Sohn, 
wenn du dich dem Kombinieren heiliger Namen widmen würdest, würdest Du noch 
größere .Dinge erleben. Und nun mein Sohn, gib zu, daß du das Kombinieren nicht 
lassen kannst. Wende dich halb diesem und halb jenem zu, das heißt, mache währeild 
der halben Nacht Kombinationen und während der [anderen; d. Vf.] halben Nacht 
Permutationen (techaber chazot laila we-chazot laila tezarej).« Ungefähr eine ~ o c h e  lang 
führte ich diese Methode durch. Während der zweiten Woche wurde die Gewalt der 
Meditation (koach ha-ijjun) in mir so goß,  daß ich mit dem Niederschreiben der Buch- 
stabenkombinationen kaum nachkam, und wenn zehn Menschen dagewesen wären, 
es auch ihnen nicht gelungen wäre, so viele Kombinationen niederzuschreiben, wie 
mir während des Zuströmens des Influxus kamen. In der Nacht schließlicli, in der 
diese Macht mich überkam [. . .], machte ich mich daran, den Großen Namen Gottes, 
der aus zweiundsiebzig Namen besteht, zu permutieren und zu kombinieren. Aber 
nachdem ich dies während einer Weile getan hatte, wurden die Buchstaben in meinen 
Augen zu großen Bergcn, heftiges Zittern ergriff inich, und ich konnte mich nicht fas- 
sen; meine Haare standen zu Berge, und es war mir, als wäre ich nicht auf dieser Welt. 
Ich fiel auf einmal hin, und alle Kraft war aus mir gewichen. Und siehe, etwas der 
Sprache verwandtes kam aus meinen1 Herzen hervor, kam auf die Lippen und zwang 
sie, sich zu bewegen. Ich dachte: »Vielleicht ist dies - Gott schütze mich - der Geist 
des Wahnsinns, der in mich gefahren ist?<< Aber siehe, es war schiere Weisheit.38 

37 Hier wird also >Meditation< mit dem Begriff ijjun ausgedrückt. 
38 Scha'are zedek, S. 134f. Bei der Ubersetzung habe ich mich in weiten Teilen an Ger- 

shom Scholem angclehnt, der goße Teile des »Scha'are zedekp übersetzt hat in: Die jüdi- 
sche Mystik, S. 163ff. 
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der ekstatischen Kabbala ist die ~uchstabenkombinatorik ein meditati- 
ollstec~nisclles, ilicht aber ein iniiemotechnisches Verfahren. Die Funktio- 
nalisier~~ilg oder genauer: Umfunktionieiung der kabbalistischen ~ o m b i n a -  
torik zu einem i~~nen~otechilisclien Verfahren erfolgte, wie nun zu zeigen 
ist, erst in1 Zuge der lateinischen und christlichen ~ b e r s e t z u n ~  der Kabbala 
in der frühen Neuzeit. Zwar gibt es die Kategorie der Erinnerung auch in 
der hebräischen Kabbala, doch gcrade die ICombinatorik hat hicr, anders als 
in der lateinischeil Kabbala der früheil Neuzeit, keine mnemotechnische 
Funktion. Im Gegenteil: wenn die Kombinatorik der hebräischen Kabbala 
überhaupt eine Gedächtilisfunktion hat, dann unter negativen Vorzeichen: 
als einer Art Vergessenskunst. Insbesondere in der ekstatischen Kabbala ist 
die Kombinatorik ja ein Verfahren, überlieferte Textstrukturen, genauer: die 
tradierte Textgestalt der Tora, zu vergessen und förmlich  a aus zu löschen«, 
um dadurch einen neueil, buchstäblich absoluten Text zu konstruieren, der 
aus Gottesriamen besteht. Diese metaphysische, zugleich neue und ur- 
sprüngliche Tora heißt bei den Kabbalisten, wie gezeigt, »Urtora«, und die 
Fiinktion der Icabbala besteht darin, diese Tora, die im Grunde in der Poten- 
tialität aller kombiiiatorischen Verbindungen der zweiundzwanzig hebräi- 
schen Buchstaben besteht, zu restituieren.39 Die aktuelle, historische Tora 
aber, der sonst die kulturelle Erinnerung, genauer, die sorgfältige und minu- 
ziöse Arbeit der inasoretischen Überlieferung gilt, soll vergessen werden. In 
der zitierten Passage des »Scha7are zedek« heißt es nicht zufällig, daß es 
gelte, in1 Zuge der meditativen Kombination der Buchstaben alle tradierten 
Forinen zu vergessen - im Text ist die Rede von lemachok, was förmlich »aus- 
löschen«, »ausstreichen« und »ausradieren« bedeutet. Dies macht auch den 
aus der Sicht des rabbinischen Judentums potentiell häretischen Aspekt ge- 
rade der chochmat ha-ziruf der ekstatischen Kabbala deutlich, die gegen den 
rcinen Wiederholungsbegriff des Rituals und gegen die dominante Forde- 
rung des Eingedenkens, des zachor,40 die Kategorien des Vergessens und der 
Erneuerung stellt.41 

Wenn n ~ i n  in der lateinischen Literatur der fnihen Neuzeit die Kombina- 
torik als ein m ~ ~ e ~ ~ ~ o t e c h l ~ i s c h e s  Verfahren gerade mit den hermeileutischen 
und mcditatio~istechnisclieil Kombinationsverfahreil der Kabbala begründet 
wurde, bedeutet dies eine Umf~inktionierung der Kombinatorik. Bedingung 
dafür ist, daß in der frühen Kcuzeit das kabbalistische mit dem lullischen 
Paradigma der Kombinatorik identifiziert wurde. Denn die lullische Kom- 
binatorik ließ sich, als ein topisches System, ohne weiteres als ein mnemo- 
tecliilisclies Verfahren verstehen. Als Topik nämlich kann die Kombina- 

39 Vgl. Kilcher, Die Sprachtheorie der Kabbala, S. 37-47. 
40 Vgl. Yerushalmi. 
41 Vgl. Scholem, Traditiori, S. 159-208. 
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Abb. 1 :  Meditation z u m  ersten Wort des iiAchtzehngebetsx (Schmone Essre oder Amidoh), 
bestehend aus der kombinatorischen Vokalisierung der Buchstaben Aleph-He- 
Ju-He (iiehjeh«, iiich werde sein«). 
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torik zugleich als eine Art formalisierte Gedächtniskunst gelten, deren loci 
und imagines keine visuellen oder imaginären Orte, Bilder und Gegenstände 
sind, sondern metaphysische und abstrakte Argumentations- und Denkkate- 
gorien, kodiert in einen1 arbiträren, künstlichen Alphabet. Indem nun in der 
frühen Neuzeit die ars combinatoria von Raimundus Lullus mit der kabbali- 
stischen chochmat ha-ziruf verglichen und mehr noch, auf sie zurückgefiihrt 
wurde, wurde letztere ihrer ursprüngliclien, hermeneutischen und medita- 
tionstechnischen Funktion entledigt und zu einem mnemotechnischen Ver- 
fahren im Sinne der lullischen Kombinatorik umfunktioniert. Man kann für 
die frühe Neuzeit deshalb geradezu von einem kombinatorischen memoria- 
Modell der Kabbala sprechen. Dieses gilt es nun zu skizzieren.42 

Im Unterschied zum rhetorischen werden im lullisch-kombinatorischen 
memoria-Modell die Loci-Systeme, wie gerade angesprochen, als eine uni- 
versale Topik verstanden. Die Logik oder vielmehr: die Grammatik dieser 
universalen Topik ist die Kombinatorik. Präzise an dieser Stelle konnte 
die Kabbala in Funktion treten. Sie lieferte der lullischen Uiliversalwissen- 
schaft und Mnemonik das methodische Paradigma der Kombinatorik. Die 
kabbalistischen Kombinationsverfahren der temurah und des ziruf und damit 
die kabbalistischen Meditationsmethoden überhaupt wurden umfunktio- 
niert zu einer mystisch-mathematischen Technik der Wissenssystematisie- 
rung durch kombinatorische Korrelation einer bestimmten Anzahl von ka- 
tegorialen Elementen. Die ars memorativa ist hier folglich nicht Teil der 
Rhetorik, die Mnemotechnik keine logistische Distribution von loci und ima- 
gines. ~ i e  memoria trat vielmehr in die Funktion einer kombinatorischen 
Wissenschaftslehre: LulIs ars magna sciendi, kurz ars genannt. Die lullische 
Mnemotechnik besteht also in einem kombinatorischen Verfal~ren zur Pro- 
duktion einer enzyklopädischen Ganzheit möglicher Propositionen. Eine 
künstliche Sprache mit einer kombinatorischen Grammatik erschließt und 
erzeugt alles Wissbare, omnium entium scibiliurn. So jedenfalls hat Lu11 dcn An- 
spruch seiner »Kunst« charakterisiert: ~Subjectum huius artis est respondere 
de omnibus quaestionibus.«43 

Bei dieser Verbindung der Kabbala mit der lullischen ars magna scicndi ist 
zwischen möglichen historischen Berührungspunkten von Lullisinus und 
Kabbala und nachträglich hergestellten Verbindungen zu ~intersclicidcn. Ai1 
dieser Stelle ist es nicht möglich, die historischen Beriihrungen zwischen 
Lu11 und den Kabbalisten zu untersuchen. Es muß geniigen, darauf hinzu- 
weisen, daß insbesondere im Umkreis von Raimundus Lullus und Abraham 
Abulafia Kontakte möglich waren, lebten sie doch phasenweise zeitgleich im 
spanischen Nordosten, Lu11 (1235-1316) in Palma de Mallorca, Abulafia 
(1240 bis nach 1292) in Tudela und um 1271 in Barcelona.44 Fest steht hin- 

Abb. 2: Visualisierung der Kombinationsmoylichkeiten der Buchstaben eines kunstl ichen ; 
Alphabets (Athanasius Kircher, Ars mogno sciendi, in XI1 Ilbros dlgesta [ ] Amster- 42 Vgl. Kilcher, Ars memorativa und ars cabalistica. 
d a m  1669, S 170) 

4 
43 Lullus, Opera, S. 1. 

I 44 Vgl. Idel, Ramon Lull, S. 170-174. 
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gegal, daß die Tllese der Ubereinstimn~ung der lullischeil a n  covnbinatoria 
der kabbalistischen chochmath ha-ziruj  der ))~issenscliaft der Kombilla- 

tion«, E r f i~ idu i l~  der frühen Neuzeit war und sich von Pico della Mi- 
raildola bis zu Leibniz iiacliweisen läßt. 

Zum Verställdnis der I<onfiguration von ars cabafistica und ars lullinrzea ist es 
unumgäilglich, kurz die Konvergenzcil und Differenzen beider Typen der 
~ombinator ik  aufzuweisen. Die Funktion der ~uchs t aben  von LUHS Alpha- 
bet, also die neunBuchstaben B bis K, besteht in der Repräsentatioil: Sie ver- 
gegenwärtigen die neun Attribute oder Prinzipien, die dignitates. 
Die Kombinatorik systematisiert folglich die inetapliysische Struktur des 
Wissens.45 Die Funktion der lullischen Buchstabenkombination ist eiiie 
heuristische, genauer eine epistemologische und mnemotechnisclie. Hier 
zeigt sich ein erster Unterschied zur Kabbala. Denn die 22 hebräischen 
B~ichstaben der kabbalistischen chochmath ha-ziruf haben keine bloß heuristi- 
sche Funktion.46 Sie sind vielmehr selbst als metaphysische Qualitäten ver- 
standen. Die Logik der kabbalistiscl-ien Kombinatorik liegt deshalb in den 
Buchstaben selbst, während die Logik von Lulls Kombinatorik nicht in der 
Substanz der digllitates, sondern in der Technik liegt. Lu11 macht dies in der 
))Ars brevis« (1308) unn~ißverständlich deutlich: )>Alphabetum ponim~is in 
hac arte, ut per ipsum possimus facere figuras & etiam rniscere priilcipia & 
regulas ad investigatem veritaten1.«47 Wie die neun Buchstaben keine sym- 
bolische, sondern eine heuristische und mnemotechnische Funktion haben 
und der Handl-iabung der praedicata absoluta und der entsprechenden subjecta, 
virtutes und quaestiones dienen, so dienen auch die kon~binatorischen Figuren 
init ihren »Kammern« der Konstruktion von Propositionen. L~ills tertiaJ'ura 
beispielsweise systematisiert eiiie Kombination zweiter Ordnung, die quarta 

jgura ,  die aus drei ineinanderliegenden Kreisen von Buchstaben besteht, sy- 
stematisiert eine Kombination dritter Ordnung.48 Lu11 macht dies in der E- 
bula generalis (1292-1293) deutlich: 

Und die Absicht, wcshalb wir diese Tafel lierstellen, ist offensichtlich die, daß wir 
durcli sie in ICiirze die Art und Weise demonstrieren [...I, wie eine ars memorativa 
hergestellt werden kann, die sehr notwendig ist zum Wissen, und auch, um in kurzer 
Zcit die ICenntnisse aller nötigen Wissenschaften dicscr Welt haben zu können, und 
dcn Intcllckt in  jene Ebcncn zu erheben, in dcncn er die Geheimnisse der Natur, ent- 
syrcchc~ld den natürliclicn Grcnzeii, k~~nstgcrccht erreicht.4' 

Lulls Buchstaben sind also arbiträre Repräsentationen von metaphysischen 
Qualitäten zum Zweck ihrer mnemotechnischen Systematisierung. Vermit- 

46 V& ~chdcm, Der Name Gottes, S. 7-70; Kilchcr, Die Sprachthcorie der Kabbala, 
S. 31-94. 

47 Lullus, Opera, S. 1. 
48 Ebd., S. 14. 
49 Lullus, Tabula gcileralis, S. 221. 

Koinbinatorik als meditations- und miicniotechnisches Verfahren 113 

tels der kombinatorischen Logik ist alles Wirkliche analysierbar und alles 
Mögliche konstruierbar. Darin besteht die enzyklopädische und mnemo- 
technische Funktion der Kombinatorik. 

In der frühen Neuzeit nun wurden nicht die Differenzen, sondern viel- 
mehr die möglicheil Berührungspunkte zwischen ~ullisnlus und Kabbala iil 
den Blick gerückt. Als Giovanni Pico della Mirandola als erster diesen Zu- 
sammenhang konstatierte, begründete er ihn mit der Ähnlichkeit im Verfah- 
ren der Kombinatorik. In der »Apologia« (1487) differenzierte er die Kabbala 
in ars combinandi auf der einen und pars magiae naturalis sziprema auf der ande- 
ren Seite. Die ars combinandi nun, um die es an dieser Stelle gellt, identifi- 
zierte er mit der ars raymundi und zugleich damit, was er in den kabbalisti- 
schen Thesen der »Conclusiones<c als alphabetaria revoltttio, als rUmwendung 
des Alphabets«, bezeichnet hat: »Im ganzen [gibt es] zwei Wissenschaf- 
ten,[.. .I :  die eine wird ars combinandi genannt und sie ist ein Maß des Fort- 
schritts in den Wissenscliaften. Und diese ist ähnlich wie die, welche Inan 
bei uns ars raymundi nennt [.. .I.  Die andere handelt von den Kräften der hö- 
heren Dinge, die über dem Mond sind, die der höchste Teil der magia i ~ a t u -  
ralis ist. Beide werden bei den Hebräern auch als Cabala bezeichnet [...I. 
Jene ars cornbinandi entspricht der, die ich in meinen )conclusiones< alphalreta- 
ria revolutio nenne.«50 Als alphabetaria revolutio können in der lullischeil Kom- 
binatorik insbesondere die Kreisfiguren gelten, etwa die vierte Figur, die aus 
»drei Kreisen besteht, deren äußerster immobil ist; doch die beiden inneren 
sind beweglich.«51 Lu11 spricht an derselben Stelle ausdrücklich von der revo- 
lutio literarum. Pico schien dies damit übereinzustimmen, was er unter dem 
Namen alphabetaria revolutio als kabbalistische Kombinatorik begriffe!l hat. 
Tatsächlich funktioniert schon die Kombinatorik des r)Sefer Jezirah« verinit- 
tels einer »Drehung<( (g i ku l ) :  »Zweiundzwanzig Grundbuchstaben im Kreis 
(galgal) geheftet an 231 Pforten. Und der Kreis dreht sich vorwärts und rück- 
wärts.«52 Viele Kabbalisten, beispielsweise Abulafia im ))Sefer cliaje olam 
ha-ba« oder Moses Cordovero in1 »Pardes rimmonim<c, haben die Koinbina- 
tion der Buchstaben im Anschluß an diese Stelle mittels Kreisfiguren vis~ia- 
lisiert. Es ist gut möglich, daß Pico insbesondere Abulafias Kreise vor Augen 
hatte. Dies wird auch durch eine Passage aus Abulafias Maimonides-Kom- 
mentar »Sitre Tora« nahegelegt, deil Pico unter dem Titel »De secretis legisc 
in der privaten Ubersetz~ing von Flavius Mitliridates kannte.53 Abulafia ver- 
gleicht dort selbst die »christliche« Kombinatorik, was auch immer er dainit 
gemeint haben mochte, mit der kabbalistischen. Unter den Christen »gibt es 
eine Lehre, die bei ihnen doctrina combinationis literarum genannt ist, d.h. y- 

50 Pico della Mirandola, Opera, Bd. I, S. 180f. Vgl. dazu Yates, Giordano Bruno, S. 95 ff. 
51 Lullus, Opera, S. 9. 
52 Sefer Jezirah, Perek 2, Mischna 4 und 5. 
53 Vgl. dazu Wirszubski, S. 258ff. 
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ruph iiaothioth.n54 Pico hatte also allen Anlaß, die kabbalistische Kombinato- 
rik mit der ars raymundi zu identifiziereil. 

Die These der Vergleichbarkeit der kabbalistischeil und der lullischen 
Kombinatorik gewann dreißig Jahre später ungleich mehr an Plausibilität, als 
unter dem Namen von Kaimundus Lullus ein Traktat erschien, der dessen ars 
sciendi wiederum unter dem Namen der Kabbala vorstellte. Gemeint ist der 
Traktat »De auditu kabbalistico« (1518), geschrieben vermutlich von Pietro 
Mainardi, doch präsentiert als »Opusculum Raymundi Lullii«.55 Der Traktat 
beschreibt nichts anderes als die lullische ars sciendi mit ihren Alphabeten, Fi- 
guren, Regeln und Anwendungen. Er beschreibt dies aber so, als wäre diese 
Kunst der Inhalt der doctrina Kabbala. Lazarus Zetzner hat diesen Traktat spä- 
ter unter dem Namen von Lu11 in seine einflußreiche Kompilation von lul- 
lischen Schriften und Kommentaren aufgenommen, in die vRaymundi Lullii 
Opera« (1598). Diese wiederholt aufgelegte Edition von Zetzner verhalf der 
These der Kabbala luilianea, wie sie iil der Einleitung bezeichnet wird,56 noch 
und gerade im 17. Jahrhuildert zu großer Verbreitung. Lazarus Zetzner be- 
kräftigte die These auch im Vorwort zu seiner Edition, wenn er Lu11 als den- 
jenigen lobt, »qui artein Cabalisticam ad nos misit.«57 

Der Titel des Traktats dokumentiert programmatisch den Begriff der 
Kabbala, der unter dem Namen von Lu11 entworfen wird. Angekündigt wird 
eine Einführung in das System aller Wissenschaften: »De auditu kabbalistico 
sive ad oinnes scientias introductorium«. Die Kabbala übernimmt hier also 
die Funktion der lullischen Wissenscliaftslehre: Sie ist das Regulans aller 
Wissenschaften. Die enzyklopädische Funktion der Kabbala im System des 
Wissens beruht auf ihrem Theorem der Einheit der Dinge und der Sprache: 
»Sein oder Sprache (esse sive verbum) [. . .I, dies ist das adäquate Subjekt die- 
ser Wissenschaft der Kabbala. Da nämlich dieses Sein oder Sprache das erste 
Regulans aller Dinge ist [. . .], ist klar, daß ihre [= der Kabbala; d. Vf.] Weis- 
heit alle anderen Wissenschaften in besonderem Maß reguliert.(? Die zen- 
trale Stell~ing der Kabbala im System der Wissenschaften beruht also darauf, 
daß sie die ontologische Ordnung der Dinge auf die semiotische Organisa- 
tion des Wissens überträgt. Insofern kommt ihr die Funktion zu, alle Wis- 
senschaften zu organisieren und zu begiinden. Entsprechend heißt es anläß- 
lich der Erklärung der vierten l~illischen Figur: 

Die Wisscilscl~aftcii wie Thcologie, Philosophie und Mathematik erhalten ihre Prin- 
zipien uiid Wurzeln von jener [= der Kabbala]. Und deshalb sind diese Wissenschaf- 
ten (scientiae) jener Weisheit (sapieiitia) untergeordnet; und ihre [= der Wissenscliaf- 

54 Zitiert nach ebd., S. 259. 
55 Vgl. dazu Zan~belli; Scholen~, Zur Geschichte der Anfänge, S. 164, Anm. 1; Yates, Ge- 

dächtnis, S. 174. 
56 Lullus, Opera, S. 43. 
57 Ebd., S. 3b. 
58 Ebd., S. 43. 

ten] Prinzipien und Regeln sind ihren [= der Kabbala] Prinzipien und Kegeln 
untergeordnet; und daher ist ihre [= der Wissenschaften] Arguinentationsweise ohne 
sie [= die Kabbala] mangelhaft. [. . .] In ähnlicher Weise können nach der Theologie 
und der Philosophie alle sicheren Wissenschaften aus dieser vierten Figur erworben 
werden.59 

Die Kabbala von »De auditu kabbalistico« ist also nichts anderes als die lul- 
lische ars magna sciendi. Wenn in »De auditu kabbalistico« von ))haec sapien- 
tiac( oder von ahaec methoda« die Rede ist, ist dem Namen nach zwar die 
Kabbala gemeint, der Sache nach jedoch die Organisation der Wissenschaf- 
ten vermittels der kombinatorischen Logik gemäß Lull. 

Der pseudo-lullische Traktat »De auditu kabbalistico« ist nicht nur deshalb 
von Interesse, weil darin, gemäß Picos These der Vergleichbarkeit der ars ray- 
mundi und der ars cabalistica, die lullische Kunst unter dem Namen der Kab- 
bala präsentiert wird, sondern auch, weil diese im Anschluß an Lulls Bestim- 
mung als eine Gedächtniskunst verstanden wird. Der Ort, an dem die 
memoria diskutiert wird, ist, wie schon bei Lull, das Alphabet der Kabbala lul- 
lianea. Es wird dort ganz im Sinne von Lu11 als ein heuristisches Erkenntnis- 
mittel des menschlichen Intellekts aufgefaßt: »Das Alphabet wird in dieser 
Lehre in erster Linie gesetzt, damit wir dadurch die Figuren festzusetzen im- 
stande sind und die einzelnen Prinzipien mit seinen [= des Alphabets] Regeln 
leicht kombinieren können, so daß die Wahrheit einer jeden erkennbaren 
Sache mit dem menschlichen Intellekt vereinigt wird.(@ Als erkenntnistheo- 
retische Hilfsmittel nun haben die Buchstaben zugleich eine mnemotechni- 
sche Funktion: »Durch einen einzigen Buchstaben dieses Alphabets erfaßt er 
[= der Intellekt] viel Wissbares, aus dem er Wissenschaft gewinnt. Dieses 
Alphabet freilich wird leicht dem Gedächtnis eingeprägt.«61 Die ~uc'hstaben 
fungieren also förmlich als abstrakte loci einer Gruppe von abstrakten fnhal- 
ten. Der Buchstabe B beispielsweise prägt dem Gedächtnis das Prädikat boni- 
tar ein, die Frage utrum, das Subjekt Deus etc. Dementsprechend liest sich 
auch die Kombinatorik der Buchstaben als eine großangelegte mneinotech- 
nische Konstniktioil zur Herstellung von Propositionen. Die lullische Kom- 
binatorik, die hier als Kabbala vorgestellt wird, erweist sich als eine spezifisch 
mnemonische Kunst und Praxis zur Systematisierung alles Wissbaren. 

Wie erfolgreich die These von »De auditu kabbalistico« im 16. und 
17. Jahrhundert war, ließe sich an der eiildrücklichen Rezeption dieses Trak- 
tats zeigen, die von Giordano Bruno über Claude Duret, Johann Heinrich 
Alsted und Athanasius Kircher bis zu Leibniz reicht. Hier seien zumindest 
zwei Beispiele angeführt, bei denen das kombinatorische memoria-Modell 
der Kabbala umrisseil wird. Tomaso Garzoni rekurriert in seiner »Piazza 
universale« (1585, deutsch 1619) darauf, wenn er die drei »Kiinste« der ars 

59 Ebd., S. 93f. 
60 Ebd., S. 44. 
61 Ebd. 



royriillndi, der coba/ii<ica und der ars memorativa, über die er je ein Kapitel 
hat, miteinallder korreliert. Im Kabbala-Kapitel rekurriert er, aller- 

diilgs nicht ohne Skepsis, auf die These, xdie Cabala sey ars r a y m u ~ ~ d i ( ( . ~ ~  Er 
hinterfragt den Anspruch der lullischen Kabbala, »daß alles in der Cabala be- 
crieffenn werden könne, und wer »alle Künste in kurtzer Zeit wolte lernen/ 
der musse sich auff die Cabalam legen/ und fleissig darinn studieren. Wie 
dann Raymundus in seinem opere solche Sachen [. . .] verspricht/ darzu dann 
auch ein Büchlein in offentlichen Tmck aussgegangen welches ihnle Zuge- 
messen wirdt/ unnd de audihi Cabalistico intitulirt worden/ unnd nicht 
aildes ist/ als ein Begrieff artis magnae.43 Was jedoch Garzoni im Kabbala- 
Kapitel und ebenso im Kapitel über Raymundi Lullii Kunst64 in Frage stellte, 
erweist sich ihm im Kapitel iiber die Gedächtniskunst als eine anzustre- 
bende Lösung. Er fordert dort, ausgehend von Ciceros Definition der me- 
rnoria als Thesaurus, ein geeignetes Ordnurigssystem, also eine mnemoni- 
sche Topik, »darinn alle Sachen und Wissei~scliaften verwahret werden«. 
))Solche Ordnung aber recht anzustellen/ wirdt Verstaiidt unnd Wissen- 
schaft darzu erfordert/ beneben eiiier bequemlichen Kürtze/ wie ich ver- 
hoffe dermal eins nach Anleitung der Kunst Raymundi Lullii offentlich zu 
zeygen und an Tag zu gebe11.«65 Mit anderen Worten: Die lullisch-kabba1i'- 
stische Wissenskunst wird als Gedächtnisk~inst rehabilitiert. Das Ordnungs- 
verfahren, das Garzoni für seine Gedächtiliskuilst ankündigt, wird also zwei- 
fellos ein kombinatorisches sein. 

Das zweite Beispiel findet sich, rund fünfzig Jahre später, in Georg Philipp 
Harsdörffers *Mathematische und Philosophische Erq~~ickui i~sstundei~« 
(1636-53). Harsdörffer schließt darin an die seit Pico behauptete enzyklopä- 
dische Funktion der *kabbalistischen Kombinatorik an. Auch Harsdörffer 
nämlich vermutet die Antwort auf die enzykIopädische Frage: »Wie solte 
aber möglich seyn/ alle Künste in eine zu bringen« in der Kabbala: »Wir 
haben ein Exempel an den Rabbinen/ welche alle Wissenschafft in ihrer 
Cabala behaildeln/ und was hat doch Lullus anders gesucht/ als daß er in 
kurtzer Zeit von allen Sachen hat verständig lehren reden.«" Harsdörffer 
schließt an das Modell der Kabbala ltrllianea auch darin an, daß er ihre enzy- 
klopädische Topik zugleich als eine Gedäclitniskunst versteht. Anders als 
seine Vorgiänger macht er die mnemonische Funktion der Kombinatorik 
jedoch nicht mehr an den binären Verbindungsnlöglichkeiten einer be- 
stimmten Anzahl von Buchstaben fest, sondern nunmehr am ästhetischen 
Yhänonlen des Reims. Die kabbalistische Praxis des ~Letterwechsels«, wie 
Harsdörffer die Buchstabenkombinatorik auch bezeichnet, wird bei Hars- 

62 Garzoni, S. 200. 
63 Ebd., S. 200. 
64 Ebd., S. 141-143. 
65 Ebd., S. 410. 
66 Harsdörffcr/ Schweiiter, Ud. 3, S. 26. 
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dörffer, wie nach ihm in einer Reihe von barocken Poetiken,67 zu einem zu- 
gleich mnemotechnischen und poetologischen Verfahren: »Die Erfindung 
des Letterwechsels ist bey den Ebreern im Gebrauch gewesen/ und nicht der 
geringste Theil ihrer Cabala. Es schärfet solcher das Urtheil/ veranlast zu 
schönen Gedanken/ vermehret allerhand Erfindungen/ bringet sondere 
Lieblichkeit und Nachdruck in den Reimen/ und fliessen oftmals seine Er- 
innerungen aus so versetzten Buchstaben.«6* Die kabbalistische ars combina- 
toria, die in der barocken Enzyklopädistik die Funktion einer philosophi- 
schen ars inveniendi, ars memorativa und ars sciendi erhalten hat, wird bei 
Harsdörffer umfunktioniert zu einen1 mnemotechnischeil Verfahren mit 
poetologischer Signatur. Das Wissen wird vermittels den ästlietischen Krite- 
rien des kombinatorisch hergestellten Reims systematisierbar und memo- 
rierbar.69 

Blickt man von Harsdörffers kombinatorischer Ästhetik zurück auf den 
Ausgangspunkt, das Meditationsverfahren der chochmath ha-xiruf der eksta- 
tischen Kabbala, lassen sich zusammenfassend vier Stufen der Transforma- 
tion der Kabbala unterscheiden: 1) Die Ausgangslage bildet die Begründung 
der Buchstabenkombinatorik als einer Meditationstechnik in der eksta- 
tischen Kabbala. Abulafias kabbalistische »Wissenschaft der I<ombination« 
ist ein spekulatives Verfahren zur meditativen Konzentration auf den Got- 
tesnamen als des metaphysischen Archetyps aller Worte und aller Dinge. 
2) In der frühen Neuzeit wurde die kabbalistische chochmath ha-ziruf mit der 
lullischen ars combinatoria konfiguriert. Das hermeneutische und medita- 
tionsteihnische wurde dabei zu einem topischen Verfahren umfunktioniert. 
Als solches hatte die ars combinatoria die enzyklop~dische Funktion, alle 
möglichen Aussagen einer bestimmten Anzahl von Elementen zu finden. 
3) Insofern die enzyklopädische Funktion der Kombinatorik mit einer mne- 
motechnischen Funktion zusammenfällt, wurde die kabbalistische Kombi- 
natorik innerhalb der lullischen ars sciendi zugleich zu einer ars memorativa. 
4) Bei Harsdörffer schliefllich wird, was hier mehr angesprochen als ausge- 
führt wurde, die kabbalistische Kombinatorik des Lullisrnus zu einem 
poetologischen Verfahren der Mnemotechnik. In dem Masse, wie die Kom- 
binatorik zu einem poetologischen Prinzip wurde70 konnten auch die kom- 
binatorischen Verfahren der Gedächtniskunst ästhetisiert werden. So steht 
am Ende dieser kleinen Transformationsgeschichte der kombinatorischen 
Logik, die ihren Ausgangspunkt bei den ekstatischen ~editationstechniken 
der Kabbala hat, der Reim als nur noch potenziell mnemotechnisches 
Kunststück des Verbindens. 

67 Vgl. Kilcher, Die Sprachtheorie der Kabbala, S. 256-265. 
68 Harsdörffer, Fra~ieilzimmer Gesprächsspiele, Bd. IV, S. 183. 
69 Vgl. dazu Kilcher, Lyrik/Technik. 
70 Vgi. Ernst, S. 225-269. 
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